Zeitreise erwünscht?!
Wie oft kommt es vor, dass ein Hotel einen Zeitsprung von beinahe 100 Jahren macht? Wohl nicht sehr häufig, denn
sonst würden Kasmiranda Pompadauz, Jonni und Melusine nicht in Panik geraten, als sie sich mitten im 21.
Jahrhundert wiederfinden. Und das Staunen wird noch größer, denn automatisch öffnende Türen und Kinder mit
rollenden Brettern an den Beinen kennen die Freunde nicht. 1912 gab es all diese Dinge nicht. Trotzdem wissen sie: So
aufregend sich diese Zeitreise auch gestaltet, so bleibt sie doch eine gefährliche Unternehmung. Ein kleiner Fehler kann
ihnen und ihren Eltern großen Ärger einbringen. Außerdem gibt es da noch die Sehnsucht nach dem Zuhause, wo man
sich sicher und geborgen fühlen konnte. In der Moderne hingegen lauern an jeder Straßenecke Gefahren, den sich die
Abenteurer wagemutig in den Weg stellen.
Es ist ein großes Glück, als die drei den jungen Milford kennenlernen. Der Sohn des ortsansässigen Wurstfabrikanten
liebt es, Geheimnisse aufzudecken und scheut sich deshalb nicht, Kasmiranda, Jonni und Melusine selbstlos zu helfen.
Gemeinsam stürzen sie sich in ein aufregendes Abenteuer, das sie nur bestehen können, wenn sie zusammenhalten.
Und außerdem ist da noch der Wunsch, nach 1912 zurückzukehren - auch wenn dies sich als weitaus schwieriger
gestaltet, als man glauben möchte. Denn zuvor müssen sie das Geheimnis um die berühmte Wurstfabrik lüften ...
Der erste Teil entscheidet oftmals über Erfolg oder Misserfolg einer neuen (Hör-)Buchreihe. Bei der "Familie
Pompadauz" muss sich die deutsche Autorin Franziska Gehm diesbezüglich keine Sorgen machen, denn "Das
pupsende Hängebauchschwein" liefert eine überaus gelungene Vorstellung davon ab, was man unter guter
Kinderliteratur mit hohen Spaßfaktor und genialer Kurzweile versteht. Das ist auch Sprecher Robert Missler zu
verdanken, der die Geschichte mit Leben füllt und jeder Figur ihren eigenen Klang verleiht. Allein deshalb bleibt dieses
Hörerlebnis für jeden unvergesslich. Kurzum: "Familie Pompadauz. Das pupsende Hängebauchschwein" ist ein
fantasievolles Abenteuer, bei dem Spaß, Gefühl und Spannung perfekt in Einklang gebracht sind.
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